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Beste Pflege & mehr

Friedrich-Winter-Haus

Barntrup. Der Männergesang-
verein „Liedertafel zu Barn-
trup von 1851“ lädt ein zu ei-
nem Konzert mit Klassik,
Swing und weihnachtlicher
Stimmung für Freitag, den 7.
Dezember um 18.30 Uhr in
der evangelischen Kirche in
Barntrup.

Wie schon im vergangenen
Jahr wirken mit der MGV „Lie-

derfreund von 1898“ Alverdis-
sen und das Lipperlandor-
chester, beide unter der Lei-
tung von Peter Werpup. Die
Moderation übernimmt wie-
der Friedo Petig. Die Gesamt-
leitung hat Friedrich Krüger.
Wie immer wird kein Eintritt
erhoben, jedoch sind Spen-
den am Ausgang gern gese-
hen.

Konzert mit Klassik & Swing

Extertal-Almena. Der Posau-
nenchor der Kirchengemeinde
Almena lädt zum Bläsergot-
tesdienst am morgigen Sonn-
tag, 2. Dezember, um 10 Uhr
in die Kirche zu Almena ein.

Der Posaunenchor spielt
unter der Leitung von Landes-
posaunenwart Christian Korn-
maul alte und neue Bläsermu-
sik.

Gottesdienst
in Almena

Barntrup. Die VHS Lippe-Ost
bietet am 15. Dezember, von
10 bis 16 Uhr, einen Praxis-
workshop in Rhetorik und
Körpersprache im Schul- und
Bürgerforum, Holstenkamp 7
in Barntrup an.

Erfolgreich Gespräche
führen und

freie Reden halten

 In dem Seminar mit dem
Dozenten Axel Bürger erler-
nen die Teilnehmenden erfolg-
reiche Gespräche zu führen,
freie Reden zu halten und ak-
tiv an Diskussionen teilzuneh-
men – und dabei stets die ei-

gene Persönlichkeit mit einzu-
bringen. Die Überzeugungs-
kraft soll durch authentische
und kompetente Körperspra-
che sowie durch Schlagfertig-
keit und rhetorische Akzente
gestärkt werden.
Die Teilnahmegebühr beträgt
34 Euro, ermäßigt 25,50 Euro.
 Schriftliche oder Internet-
Anmeldungen für den Kurs
A103 sind bis zum 7. Dezem-
ber möglich.
 Weitere Informationen zu
Veranstaltungen der VHS er-
halten Interessierte auf der In-
ternetseite www.vhslippe-ost.
de oder telefonisch unter
0 52 82 / 9 80 40.

vhs: „Steigern Sie
Ihre Überzeugungskraft“

Barnrtup (red). Die VHS Lip-
pe-Ost lädt für Dienstag, den
11. Dezember um 19 Uhr zu
dem Vortrag „Mietnomaden
und weitere aktuelle Probleme
des Mietrechts“ in das DRK
Familienzentrum, Holsten-
kamp 3 in Barntrup ein. Dieser
Vortrag wendet sich an Ver-
mieter/innen und diejenigen,
die es werden wollen.

In Anbetracht der derzeit
vorherrschenden Niedrigzins-
phase sind immer mehr Men-
schen gehalten, ihre Altersab-
sicherung durch Investitionen
in ein Renditeobjekt bezie-
hungsweise die Aufnahme von
Vermietungs- und Verpach-
tungstätigkeiten zu sichern.
Hierbei ist es unabdingbar,
das Mietverhältnis als solches

von Anfang an auf eine solide
rechtlich fundierte Basis zu
stellen, etwaige Gefahren und
Fallstricke frühestmöglich zu
erkennen. Der Vortrag möchte
hierzu einen Überblick über
die aktuelle Rechtsprechung,
die Anbahnung eines Mietver-
hältnisses, dessen Abschluss
sowie die Durchführung ge-
ben. Darüber hinaus werden
rechtlich sich oft wiederholen-
de streitige Aspekte darge-
stellt und besprochen.

Der Vortrag ist gebühren-
frei. Schriftliche oder Inter-
net-Anmeldungen (Kurs-Nr.
A117) sind bis zum 3. Dezem-
ber möglich!

Informationen auf www.
vhslippe-ost.de oder unter Te-
lefon 0 52 82 / 9 80 40.

Mietnomaden und
weitere Probleme
des Mietrechts
Vortrag von Rechtsanwalt Norbert Quest

Extertal (nl). Im Januar die-
ses Jahres konnte die Ausga-
bestelle Extertal der Ostlippi-
schen Tafel ihr 10-jähriges Ju-
biläum feiern! „Dieses Jubilä-
um betrachten wir mit ge-
mischten Gefühlen: einerseits
ist es natürlich gut, dass die
Arbeit der Tafel seit zehn Jah-
ren ohne Unterbrechung ge-
leistet werden konnte, aber
andererseits ist es auch trau-
rig, dass es so viele Menschen
gibt, die auf die Lebensmittel-
ausgabe angewiesen sind und
dass immer noch so viele Le-
bensmittel vernichtet wer-
den“, sagt Ulla Rose von der
Ausgabestelle Extertal der
Ostlippischen Tafel.

„Wir danken an dieser Stelle
ganz herzlich all den Men-
schen, die uns seit Jahren

durch Geld- und Lebensmit-
telspenden oder durch ihre
Arbeit unterstützen – ohne
diese Sponsoren und Mitar-
beiter wäre die Arbeit der Ta-
fel nicht denkbar“, so Rose
weiter.

Oft werden sie gefragt, wer
eigentlich zu der Tafel kom-
men darf. Und die Antwort
lautet: Jeder, der die Hilfe be-
nötigt, also arme oder von Ar-
mut bedrohte Menschen, die
im Verhältnis zu ihren Mit-
menschen nur ein geringes
Einkommen zur Verfügung
haben. Überdurchschnittlich
häufig vertreten sind Tafel-
Kundinnen und Kunden aus
den folgenden Bevölkerungs-
gruppen:

• Kinder und Jugendliche
• Senioren

• Alleinerziehende
• Arbeitslose und Gering-

verdiener
• Menschen mit Migrati-

onshintergrund
„Jeder von uns kann in die

Situation kommen, in einen fi-
nanziellen Engpass zu geraten
und darf dann die Hilfe der Ta-
fel in Anspruch nehmen“, sagt
Rose weiter.

Zu Weihnachten möchte die
Tafel im Extertal ihren Kunden
gerne – wie jedes Jahr – et-
was Besonderes zukommen
lassen und bittet die Bevölke-
rung um Spenden, die den
Kunden das Weihnachtsfest
ein wenig verschönern können
– zum Beispiel Schokolade,
Kekse, Tee, Kaffee, Konserven
sowie haltbare Lebensmittel
aller Art.

Alkohol und Tabakwaren
werden grundsätzlich nicht
ausgegeben.

Die Annahme der Spenden
in Bösingfeld, Mittelstraße 44,
Ausgabestelle der Tafel, findet
am Freitag, der 7. Dezember, in
der Zeit von 9 bis 18 Uhr statt;
in Silixen im Gemeindehaus
der ev. Kirche am Dienstag,
der 4. Dezember, von 9 bis 12
Uhr und am Mittwoch, der 5.
Dezember, 15 bis 17 Uhr.

Natürlich nimmt die Tafel
auch gern Geldspenden ent-
gegen – auf dem Spenden-
konto: IBAN: DE37 4825 0110
0002 0644 42, Sparkasse
Lemgo

„Das Team der Tafel be-
dankt sich und wünscht Ihnen
eine schöne Weihnachtszeit“
so Ulla Rose.

„Weihnachten ist auch die
Gelegenheit zum Teilen“
Extertaler Tafel bittet wieder um Unterstützung zu Weihnachten

Barntrup/Dörentrup. Gleich
zwei Mal ist das Weihnachts-
märchen „Willi und der magi-
sche Adventskalender“ im
Nordlippe zu sehen: in Dören-
trup und auch in Barntrup-Al-
verdissen. Es ist eine Ge-
schichte um die magischen
Momente der Advents- und
Weihnachtszeit mit einem
bunten Liederpotpourri aus
verschiedenen Theaterstü-
cken des Figurentheaters.

Am Dienstag, 4. Dezember
wird es um 15 Uhr in der
Grundschule in Dörentrup-Hil-
lentrup aufgeführt, und am
Donnerstag, 6. Dezember,
wird es ebenfalls um 15 Uhr in
der Mehrzweckhalle in Alver-
dissen zu sehen sein.

Willi hat von seiner Tante ei-

nen Adventskalender ge-
schenkt bekommen. Aber
nicht irgendeinen Kalender,
sondern einen magischen. Er
kann es kaum erwarten, das
erste Türchen zu öffnen. In ei-
nem Brief erhält er genaue
Anweisung, mit welchen magi-
schen Sprüchen er den Kalen-
der lebendig werden lassen
kann. Die Kinder können Willi
dabei helfen. Hinter jeder Tür
verbirgt sich etwas, nein, je-
mand, aus einem fernen Land,
einer anderen Zeit oder einer
fantastischen Welt. Mit jedem
Türchen eröffnen sich kleine
Botschaften über das Helfen,
Teilen und Freude bereiten.

Das Stück ist ab 4 Jahren,
der Eintritt kostet jeweils 5 Eu-
ro.

Weihnachtsmärchen
„Willi und der magische
Adventskalender“
Zwei Aufführungen in Nordlippe

Extertal-Almena. Die Jahres-
hauptversammlung des
Schützenvereins Almena fin-

det am 2. Februar 2019 im
Haus Breiding in Almena ab 19
Uhr statt.

Schützen tagen in Almena

Extertal-Bösingfeld (red).
Schon seit vielen Jahren för-
dert und unterstützt Stadt-
werkeenergie (JÜRGEN-
Strom) in Lippe viele verschie-
dene Vereine, Projekte und so-
ziale Einrichtungen. Unter
dem Motto „Jürgen rodet
nicht, Jürgen pflanzt“ hat sich
der Energieversorger ent-
schieden, ein für das Extertal
besonderes Projekt, den „Park
mit Potenzial“ zu fördern. Ge-
pflanzt werden zehn einheimi-
sche Baumarten. Diese sollen
in Verbindung mit dem jetzi-
gen Bestand als „Baumlehr-
pfad“ für Kindergarten- und
Grundschulkinder (Anschau-
ungsunterricht – Lernen in
der Natur) dienen. Sie sind
aber auch gleichzeitig wichti-
ge Gestaltungselemente für
die Neubegrünung des Parks.
 Für die Projektgruppe
„Park mit Potenzial“ ist das
natürlich ein tolles Weih-
nachtsgeschenk. Spätestens
im Frühjahr beginnt dann die
erste Ausbauphase im Park
mit der Schaffung einer ebe-
nen Multifunktionsfläche und
der Erweiterung des Wegesys-
tems.
 Übrigens: JÜRGENStrom
bietet als regionaler Energie-
versorger einige Vorteile. In
der Geschäftsstelle von Mar-
keting Extertal, Mittelstraße

10–12, können sich alle Bürge-
rinnen und Bürger ihre Ener-
gierechnung erklären lassen –
unabhängig davon, von wel-
chem Energielieferanten sie
stammt. Den freundlichen
und kompetenten Service vor
Ort ohne Warteschleifen am

Telefon und ohne umständli-
chen Schriftverkehr, wissen
immer mehr Stromkunden zu
schätzen. Als Fachfrau für
Strom und Gas steht Julia
Stein stets mit Rat und Tat zur
Seite.  Außerdem findet an
jedem ersten Donnerstag im

Monat von 10–12 Uhr eine
Stromberatung im Dorfladen
in Silixen statt.
 Auf Wunsch können Bera-
tungen auch direkt bei Ihnen
zu Hause durchgeführt wer-
den. Anruf genügt: 0 52 62 /
99 68 24.

Stadtwerkeenergie unterstützt Vereine,
Projekte und soziale Einrichtungen
Gefördert wird die Projektgruppe Park mit Potenzial mit einer Pflanzaktion

Pflanzaktion im Park. Von links: Hans Böhm, Vorsitzender Marketing Extertal Frank Lohmeier
(Geschäftsführung Stadtenergie), Stefan Freitag (Geschäftsführung Stadtenergie), Wilhelm Busse
(Geschäftsführung Stadtenergie), Gärtnermeister Ingo Milewski, Julia Stein, Geschäftsstellenlei-
terin Marketing Extertal, und Eckard Paulmann (Gemeinde Extertal. Foto: PR


